
2. Zwr Z'heorde der O p a t m m v w t ~ a h l g ;  
w on Jberhard  BecchwaEd. 

Einleitung. 

Die Art, wie in v. Laues Untersuchung uber die ,,Beu- 
gungserscheinungen an vielen unregelmaBig verteilten Teil- 
chen"I) das bekannte Phanomen der Lykopodiumringe be- 
handelt wird, ist ein bezeichnendes Beispiel fur die Vertiefung 
eines Problems der klassischen Physik durch die moderne. 
Eine friiher gar nicht oder wenig beachtete Seite der Er- 
scheinung wird betont und nach einer durch die atomistische 
Anschauungsweise bestimmten Richtung ausgebaut : nicht die 
Ringe als solche interessieren, sondern die Granulation inner- 
halb der Ringe, nicht eine Intensitat also, sondern eine Inten- 
sitatsschwankung. 

Derartige Schwankungserscheinungen sind mit dem Uber- 
gang von der makroskopischen zur mikroskopischen Behand- 
lungsweise der Naturvorgange mehr und mehr in den Inter- 
essenkreis getreten und haben bei der Losung des zentralen 
Problems der modernen Physik, des Atomproblems, mehr als 
einmal eine entscheidende Rolle gespielt. Es genugt, an die 
Brownsche Molekularbewegung und an die radioaktiven 
Schwankungen zu erinnern. Auch die Theorie der von einem 
Resonatorenhaufen zerstreuten 8trahlungsenergie, der Opa- 
leszenzstrahlung, fubrt auf die Physik der Schwankungen- 
Mit einer eigentumlichen Yariante: zwar handelt es sich 
sowohl bei der Opaleszenzstjrahlung (soweit sie von bewegten 
Resonatoren ausgeht) wie z. B. in der Radioaktivitat urn 
eine bestimmte GroBe und deren Schwankung; aber bei der 
Opaleszenzstrahlung kommt hinzu, daB diese GroBe uberhaupt 

1) M. v. Lsue, Berl. Ber. 47. p. 1144. 1914. Dam aucb Verh. d. 
D. Pbysik. Ges. 19. p. 19. 1917. 



776 E. Buchwald. 

erst ihr Dasein einer (nicht direkt beobachtbaren) Schwan- 
kmgserscheinung verdankt. 

DaS Schwankungen im strahlenden Medium die conditio 
sine qua non fur die Opaleszenz sind, wird allerdings in der 
Literatur teilweise nicht betont, teilweise sogar bestritten. 
Das Folgende - bis auf $ 2, der die Schwankungen der 
Opaleszenzstrahlung selbst behandelt - sol1 zu d i e m  Frage 
einen Beitrag liefern; ist sie doch durch die Oseenschen') 
Arbeiten mit ihrer Einteilung der Yeitlichen Ausstrahlung in 
eine ,,Rayhigh-Plancksche", von dem Einzelresonator her- 
ruhrende, und eine ,,Keesom-Einstein"sche, von der Reso- 
natorenkonfiguration abhiingige, neuerdings wieder brennend 
geworden. 

0 1. 

Wir gehen aus von einer Arbeit von Reichez), in der 
die Formeln der Dispersionstheorie f i i r  den Fall einer diinnen 
Lagerung der Resonatoren - wenig Resonatoren im Kubus 
der Wellenliinge - ebgeleitet werden, und nehmen mit 
Reiche einen Wiirfel von der Iiantenlange L an, in den] 
sich N Resonatoren 1 , 2 ,  . . . s . . . N befinden, zuniichst 
an Gleichgewichtslagen x8, y,, z, gebunden, wobei wir, im 
Gegensatz zu Reiche,  den Koordinatenanfangspunkt in den 
Wiirfelmittelpunkt legen. Auf den Wiirfel falle eine seitlich 
unbegrenzte ebene Welle 

[a (a, %,,'%J der Amplitudenvektor; o die Frequenz; 
Go = a e i o t e - i k o ( a Z + B Y + y 4  (1) 

mo c die Fortpflanzungsgcschwindigkeit nnd 2, die Wellen- 
18nge; Q, By y die Richtungskosinusse der Wt4lennormelen]. 

Das Feld in einem belicbigcn Aufpunkt ro yo zo setzt 
sich zusammen aus dem Feld dcr einfallenden Wellc und den 
Feldern aller Resonatoren: 

1 . . N  
@ = Go + CG8. 

6 . 

1) C. W. Oseen, Physik. Zeitschr. 17. p. 233. 1916 und 17. p. 341. 
191.6. 

2) F. Reiche ,  Ann. 50. p. 1 u. 121. 1916. 
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In der ublichen Weise drucken wir 0, durch den Hertz-  
schen Vektor as aus: 

(3) 

i '& das Moment des s ten Resonators, 

d ip  Entfernung des Aufpunktes rom Resonator s) 
70. = Kzo - + ( y o  - yJ2 + (zo - ZJatl:* 9 

(4) 

Die 9, bestimmen sich aus der Schwingungsgleichung des 
Resonators 

(5' 

N-o als neue Bezeichnungen die Eigenfrequenz w,, des schwin- 
genden Elektrons, dessen Ladung E und dessen Masse m 
hinzukommen. Von der Reibungsdiimpfung ist hierbei ab- 
gesehen, weil sich alles Folgende auf ein Spektralgebiet fern 
vom dbsorptionsstreifen bezieht ; uber die Vernachliissigung 
dpr Strahlungsdiimpfung vgl. 3 4. 

Die letzte Summe triigt der Tatsache Rechnung, daS 
anf ein Elektron alle ubrigen wirken; sie ist also uber alle 
Elektronen mit Ausnahme des gerade betrachteten zu er- 
strecken, was durch den Strich am Summenzeichen aus- 
pdriickt ist. 

In die in Komponenten zerlegte Gleichung (5 )  fuhren wir 

1 . . N  

d 
( 0 0 2  - WB)% = f (Q,  + E%) 9 

6, Bus (1) und 1 . . N  
2' G d  
J 

gdiil; Qd ist dabpi, Q, entsprechend, durch die Gleichungen 

bwtimmt, wo rsS' der Abstand des Resonators s vom Reso- 
nator s' ist. Wir finden nach einigen Umrechnungen fiir $, 
oder bequemer fur die damit in einfacher Weise zusammen- 
hilngende GroBe q8 ( qeZ qSy q,J 

,= 9, e i w '  e i%'az,  t BY, + v ~ J  (6) 48 

Amden der Phy& IV. Folp. 62. 50 
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wo sur Abkiirzung 

gesetet ist und die A,, ,  G,,, usw. bestimmte, im wesentlichen 
von r8, abhangige, Koeffizienten sind: 
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aetzt diesen Wert in (7) ein, ordnet nach Potenoen von Y und 
findet, indem er die Koeffizienten dieser Potemen glejeh Null 
setzt, Gleiohungssyateme, die naoh den q aufgeloat so auasebn: 

Hierin ist 
(1 5) A8d = x A8,l USW. 

gesetzt, wobei, wie Reiche zeigt, die iiberstrichenen GriiBen 
bei x = 0 endlioh bleiben; und der Strich an der Summe ' 

bedeutet, daI3 iiber alle s" von 1 bis N auSer s' zu sumrnieren ist. 
Der Zweck dieses Vorgehens ist folgender: Denkt man 

sich den Wiirfel mit seinern lahalte ahWhlioh vergroSert, 
80 daI3 er sich dauernd iihnlich bleibt, so wird x immer kleiner 
und die Lagerung der Resonatoren diinner und diinner. Im 
Grenzfall ganz diinner Lagerung ist x eine sehr kleine Zahl, 
man kann die Potenzreihe (11) mit dem ersten Gliede a b  
brechen und hat das System (12) als Losung Unseres Problems 
in erster Nliherung: allein der EinfluI3 der auI3eren Welle 
bleibt bestehen. Bei etwas dichterer Lagerung berucksick- 
tigen wir in der Potenzreihe (11) noch das meite Glied und 
finden die Losung des Problems in zweiter Naherung durch 
hsammenfssscn von (12) und (18). In dieser Ntiherung mird 

50 

3 
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d e r  der iiuBeren Welle der EinfluB der Resonatoren beriick- 
sichtigt, dabei aber so gerechnet, als ob diese allein von der 
iiuBeren Welle beeinfldt wken. Und so fort: in dritter h’iihs- 
rung werden drei Glieder der Potenzreihe (11) mitgenommen 
und damit zu den Systemen (12) und (18) das Gleichungs- 
tripe1 (14) hinzugefiigt. In diesem Falle wird nicht nur der 
Einwirkung der anderen Molekeln, sondern auch dem Gm- 
stande Rechnung getragen, daB diese neben der auBeren Pielle 
auch durch die Zustrahlungen der ubrigen Molekeln erregt 
werden, die aber ihrerseits als nur durch die auBrre Welle 
nrregt angesehen werden. 

Fuhren wir die Losung q8 in (6), d a m  !#, in (3), darauf 
3, in (4) und endlich Q, in (2) ein, so finden wir einen Aus- 
druck fiir das elektrische Feld in einem beliebigen Aufpunkte 
.c, yo 2,. Wir schreiben ihn gleich fi i r  den im folgenden allein 
behandelten Spezielfell hin, daB die iiuBere Welle in Rich- 
tung der positiven a;Aohse fortschreitet (a = 1, B = y = 0) 
und linear polarisiert ist (az = as = 0). 

G , , = N y e i ( m t - - e )  O X C &  + a 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ f  + ... 
(16) GY = 21Y e i ( m t -  4%) (1 + awTBg+ craxac q ‘ D $ f +  . . .) , 1 q - P [ y e i ( m r - I * % ) ( a x ~ ~ ~ ~ + c r a X t C ~ ’ D ~ ~  8 8’ + ...I. 

In diesen Gleichungcn, die wir zum Ausgangspunkte der 
folgenden Rechnung nehmen, sind die D gewisse Ausdriicka, 
gebildet aus den in (9) aufgefiihrten Koeffizienten A,,, usw. 
und aus Koeffiaienten, die aus diesen hervorgehen, wenn man 
die Koardinaten von s durch die des Aufpunktes und die 
Koordinaten von s’ dwch die von s ersetzt, A,, usw.: 

{ 8 .  1 
8 
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Die ersten drei dieser Gleichungen sind die Reicheschen 
Gleichungen (226), p. 129, fur den Fall, daS der Aufpunkt 
in groSer Entfernung vom Wurfel liegt, was im folqenden 
angenommen wird. 

Da uns lediglich die von den Elektronen zerstreute Energie, 
das Opaleszenzfeld, beschgftigen wird. lassen wir in der zweiten 
dw Ausgangsgleichungen (16) den Summanden 1 in der ge- 
schweiften Klammer und damit die &&ere Welle fort. Die 
auf3ere Welle hat gewissermaSen ihre Schuldigkeit getan, 
wenn sie die Resonatoren zum Mitschwingen angeregt hat. 
Wir vereinfachen die Ausgangsgleichungen zunatchst (fiir $8 1 
und 2) noch weiter: wir nehmen so diinne Legerung an, daI3 
wir die doppelten und hoheren Summen, die der gegenseitigen 
Beeinflussung der Elektronen ihr Dasein verdanken, fort- 
lassen und nur die ersten Summen beibehalten. Dadurch 
geht (16), unter Berucksichtigung von (17), iiber in 

E~ = a y e f ( a t - b % ) g % x ~ y i  = % e i ( m t - % * ) a  c Go* 1 

G~ = ~ y e i ( ~ ~ - b * ) g ~ ~ ~ ~ ~  a y e i ( w t -  ~b*)gc~~,, 
* 

gz ~ , c i ( ~ t - ~ ~ a 4 ) g % x &  = piye i (wt -b%)g  c ' 0 8 .  

Hierin fuhren wir Go,, Bo8, E,, BUS (17) ein, gestalten 
diem Ausdriicke aber vorher durch eine 8118 der Bengnngs- 
theorie behnnte Vewinfachung um, indem wir T,, im Nenner 
durch die konstante Entfernung R des Aufpunktes vom Ko- 
ordinatenanfangspunkt und im Exponenten - i k,, ro, auf 
G m d  der Gleichungsfolge 

To? = ( fo - z*)' + o l o  - Y,)' + (20 - zJa 
= R'- 2(zoz* +y09* + zoz,) 

1 9  
a = R  { 1 - 2%" + Y o %  + 

P 
= R ( 1  % , 4 + Y o ? h + z @ z ~  

(19) Rs 
durch diesen letsteren Wert ersetzen. Schreiben wir ferner 
in der Amplitude zo yo usw. fur (zo - z8) (yo - y8) usw., 
BO wird 
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und damit (18) zu 

woraus 

(22) { e--ibi2 {(%- R ) a  + YOY, + %G) 

wo 

Q = 1/q + GE,a + s" 
== e i a t -  R &[I(%)"kaTeH , 

g = fn 
den Abstand des Aufpunktes von der Y-Achse bezeichnet. 

Nur nebenbei sei daran erinnert, dal3 - genau wie bei 
einem Resonator - der Feldvektor im Aufpunkt wegen 

anf R senkrecht steht und fur die auf der Y-Achse, d. i. 
in der Schwingungsrichtung der Resonatoren, gelegenen Auf- 
punkte verschwindet, da fiir sie e = 0 ist. 

Urn von diesem B zu einem experimentell verwertbaren 
Ausdrucke zu gelangen, haben wir ewei Mittelwertsbildungen 
auszufiihren, die (und deren Reihenfolge) eine wesentliche 
Rolle spielen werden. Wir haben zuniichst bei festgehaltenen 
Atomlagen den zeitlichen Mittelwert von 42, @ iiber eine 
oder mehrere Perioden zu bilden. Physikalisch ist dieses Ver- 
fahren auch bei einem Gase euliissig; denn die Resonatoren 
bewegen sich im Vergleich zu den Lichtschwingungen so lang- 
Sam, da13 sie fur eine Reihe von Perioden als festliegend and 

(28) k5s.zo+&".yo +&, .ao=O 
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gesehen werden konnen. Das uo gefundene @ iet e b r  noch- 
male zu mitteln; denn im Lanfe der Beobeehttuqpmit bdern 
die Molekeln ihre Konatelletion, und jeder Konsfelletion entc 
spricht ein anderes @. Nicht das berechnete @ also, 8011- 

dern der ,,Konstellationsmittelwert" !IJl(@) gelangt zur Be- 
obachtung. 

(52 folgt aus (3 in bekannter Weise dadurch, daB der 
F'aktor von eimt mit eeinem konjugierten Werte multiplitiert 
nnd das Produkt halbiert wird: 

- 

1) P. Debye findet in seiner Arbeit Uber die Zerstrennng von 
RBntgemtrahlen (Ann. 46, p. 809. 1916) die entapmhende Oleiohung; 
nur daS Debye Ele-nen betrachtet, deren Eigenfquenz im Ver- 
gleich mit der der Iurntgenwellen LU verna4Wt;seieen bt; ddnvoh p h t  
unser 

_ _  
)I18 c4 

iiber. 

man statt von (2) und (4) von 
(23 

und 

Geneu der gleiche Auedmok wie fur @ ergibt sich fur Fa, wenn 

8 = 8 0  + ZQ,, 

a a. 
a c t  

8, = rot ~ 

(vgl. Abraham-Foppl, Theorie der ElektrieitB;t II, p. 64) aqeht.  
Msn findet achlieSlich fur die Komponentm der magaetieohen Op&&mz- 
feldes: 
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Aus dem Produkte der Summen miissen wir fiir die fol- 
gende Rechnung zunachst die Glieder, die gleichem s ent- 
sprechen, herausziehen. Jedes derartige Glied hat den Wert 1, 
und da N davon vorhanden sind, ist ihre Summe N, und es 
folgt nach Einfuhrung neuer Summationsbuchstaben: 

Die Konstellationsmittelung vollzieht sich nunmehr so : 
Wir bilden den Mittelwert jedes einzelnen Summengliedes, 
indem wir es mit der Wahrscheinlichkeit multiplizieren, daB 
die Koordinaten des Gliedes gerade die Werte xD y,, z,, x, yq 2, 

haben, und d a m  uber z, y,, z, z, y,z, von - L / 2  bis + L12 
integrieren. Die fragliche Wahrscheinlichkeit ist 

dXP dYP d .  d z ,  d9, da9 
(26) La La 
der Mittelwert eines jeden Summengliedes also 

und da N (N - 1) derartige Glieder vorhanden sind, ist der 
N (N - 1)-fache Betrag von (27) als Konstellationsmittelwert 
der Summe in (25) einzusetzen. Demit finden wir endgultig: 

Hiitten wir Licht angenommen, das nicht nach der Y- Achse, 
sbndern nach der 2-Achse schwingt, so ware 9Iz statt %,, und 
e' statt e aufgetreten, wo e' der Abstand des Aufpunktes 
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von der 2-Achse ist. Im Falle ron unpolarisiertem Lichte 
steht statt p'2 oder p2 der Nitteln-wt 

Q" f Qp . 
2 

Betrachten wir von den beiden Summanden, aw denen 
sich die zerstreute Intensitiit zusammensetzt, merst den 
zweiten. Er stellt eine Beugungserscheinung der, hervor- 
gerufen durch den Wiirfel, in dem die Resonatoren ein- 
geschlossen sind.3 Denken wir uns in der Entfernung q, eine 
zur X-Ache senkrechte Ebene gelegt und beschriinken wir 
die Betrachtung in dieser Ebene auf Punkte in der Niihe der 
X-Ache, so steht, wenn wir vorliiufig von der ersten eckigen 
Klammer absehen, zur Diskussion der Ausdruck 

2 

(29) 

wo 

7 

der aw der klassischen Beugungst heorie als F r a un h o f e r - 
sche Beugungserscheinung einer quadratischen OttnUng wohl- 
bekannt ist.3 Er liefert als Minima dunkle Streifen anniihernd 
parallel zur Y- und 2-Richtung, Streifen, die im Falle L> 1, 
sehr eng liegen. Da es sich bei uns nicht um eine beugende 
Offnung, sondern urn einen beugenden Korper handelt, steht 
neben den beiden Faktoren als dritter der ,,Tiefenhktor" 

der auf der X-Achse gleioh 1 ist und a d  dm Kreisen um 
die X-Achse verschwindet, f i r  deren Winkelabstand von der 
X- Ache 

1) Im Gegensatz hiem entsfeht die Intehrenzemheinnng bei 
P. Debye, L c. dadmh, da8 viele gleichgebaute Ebktmmhmpbxe, 
naoh den vemohiedemten Rbhtunpn orientiert, vohnden dnd. 

p 78, oder Winkelmanne Handbuch, Bd. Optik, p. 1MO. 
2) VgL etwa F. Neumann, Vorkmgem fiber thsareaw * he opt* 
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- R  L L &+- 2 = - R 0 ( l  - c o B Y ) - = ~ ~ ,  2 

(n eine ganze Zahl), d. h. 

gilt. Es tritt also hier eine ganz iihnliche ffberlagerung von 
,, Quetele t"schen Ringen fiber eine der bekannten Beugungs- 
erscheinungen auf, wie sie Lauel)  in seiner grundlegenden 
Arbeit uber die Rontgenstrahlbeugung gefunden oder wie sie 
Verf. 9 - beim Hintereinandersetzen zweier Kreuzgitter photo. 
graphiert hat. 

Auf der X-Achse hat der Tiefenfaktor den Wert 1, sein 
absolutes Maximum. Der erste dunkle Ring folgt, wie  man 
leicht berechnet, in einem Winkdabstand, der mit einem 
Streifen verhlltnismal3ig hoher Ordnungszahl der primlren 
Beugungserscheinung zusammenfallt, EO daB sich also diese 
Erscheinung anfanglich ziemlich ungestort auf langsam dunkler 
werdendem Grunde ausbilden kann. Man findet, drtS der erste 
dunkle Queteletscho Ring fur 

L - = 1000 b 
erst zwischen dem 44. und 45. dunklen fitreifen, fiir 

L - = 100 b 
beim 14. dunklen Streifen liegt. 

dimensionale Beugungsausdruck : 
Fiir eine Ebene senkrecht zur 2-Achse lautet der zwei- 

DaB im ersten Term nicht der ubliche Sinus 

(2, Q, p) 
1) Y Leue, MUnch. Ber. p. 303. 1912; Ann. 4l. p. 971. 1913. 
2) E. Buchwald, Physik. Zeitschr. 16. p. 331. 1914. Dort weitere 

Literatur. 
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auftritt, sondern Sinus minus 1, ruhrt einfech daher, dal3 
die P d t e  der beugenden quadratiechen ,,&fnu.ng", La, ale 
die der Wtirfel von der ZAehse geeehen eracbht, nicht in 
gleicher Phaee schwingen, weil des Licht seitlich einfllllt. Der 
Gangnnterschied der in einer Richtung y obgebeugten Rand- 
strahlen betrligt dann nicht wie in der geliiufigen Theorie 
L sin ty, sondern 

L sin p - L = L (sin y - 1) . 
Diese veriinderte Form des Faktore hat fiberdies mr Folge, 
da8 in der Mitte der Beagnngeerscheinung, auf der Z-Aohse, 
ein Minimum liegen hm, w m  niimlioh L ein gerades Viel- 
faches von A0/2 ist. Aber euah im giinstigen Falle ( L  ein 
ungerades Vielfaches von 4/54) ist dae Maximum infolge des 
groSen Nenners nur sehr echwach im Verhiiltnis zu dem auf 
der X-Achse. Dam kommt, daJ3 der Tiefenfaktor 

in dem gleichen Sinne wirkt. Auch hier ergeben sich Riqe;  
aber die Ringe haben, je nachdem L ein ungerades oder gerades 
Vielfaches von 10/2 ist, auf der 2-Achse ein Maximum oder 
ein Minimum. Im ersten Falle kann sich die primiire Beu- 
gungserscheinung in Achsenniihe ansbilden; denn man be- 
rechnet, daS der ente dunkle Ring fur 

--r 100,5 
b 

erst bei ihrem lo., fur 
4. - 1000,6 b 

erst zwischen ihrem 31. und 82. dunklen Streifen liegt. Frei- 
lich sorgt der Nenner des Tiefenfakton auch hier fiir weitere 
Schwiichung der Erscheinung. 

Genau so liegen die Verh&ltnisse in einer Ebene senk- 
recht zur Y- Achse, wenn das einfallende Licht unpolarisiert 
ist. Schwingt das Licht in der T-Richtung, so steht vor der 
geschweiften Kiammer in (28) das Null bzw. sehr klein werdende 
e*, das ein fast volliges qerschwinden des ganzen Phiinomens 
bewirkt, Anoh in emer beliebigen anderen Rich- tritt nur 
eine auhrordentlich lichtschwaahe Erscheinung aaf. 
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Von groSerem Interesse als das Beugungsglied ist fur 
das Folgende das erste Glied des Opaleszenzfeldes (28); denn 
dieses Glied ist nicht abhangig von der speziellen Begrenzung 
des Resonatorenhaufens. Wir schreiben es, indem wir den 
Winkel 6 zwischen Schwingungsrichtung der primaren Welle 
und 1 einfuhren: 

- 8 a - sins 9 ua KO4". 

Zunachst erhebt sich die Frage, ob dieses mit dem Faktor AT 
behaftete Glied praktisch gegen das des Beugungseffektes, das 
durch den Faktor Na von vornherein im Vorteil ist, uberhaupt 
ins Gewicht fallen kann; wir prazisieren sie dahin: in welchem 
Abstande von der X-Achse (bei den anderen Achsen muS er 

1 1 
(31) 2 v R 1  

weit. geringer sein) wird 
Fektoren 

das' Produkt der drei schwachendeii 

den Wert 1/N annehmen? Dann wiirden beide Glieder des 
Opaleszenzfeldes annlGhernd gleich ; weiter drauSen nimmt der 
Einf ld  des Beugungsgliedes schnell ab. Es zeigt sich, dab 
dieser Punkt ziemlich bald erreicht ist. Am meisten Inten- 
sitat finden wir in den Beugungsmaliimis noch, wenn wir auf 
dem Schirm senkrecht zur X-Achse. auf dem wir die Beu- 
gungaewcheinung aufgefangen haben, langs der P- oder 2-Achse 
fortschreiten; denn in den Winkelfeldern nimmt die Inten- 
sitsit bekanntlich sehr rasch ab. Aber auch auf einer Achse 
ist nach wenigen Winkelgraden die gewiinschte Schwachung 
da. Da wir dunne Lagerung angenommen haben, wollen pFir 
%A,,s den experimentell moglichen Wert von der GroSen- 
ordnung 1 geben, N also von der GroBenordnung 

(3 
wiihlen. Bei dunner Lagerung im mathematischen Sinne, d. i. 

liige die Sache fiir das Beugungsglied natiirlich noch vie1 un- 
$instiger. Bleiben wir bei dem vorhin angenommenen Werte 
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L - = 1000, n, 
aahlen wir somit N = lo8, so berechnet man, da% die quadra- 
tischen Faktoren im Winkelabstand von ca. 7 O ,  wo in diesem 
Falle das 14. Ringmaximum mit dem 244. Beugungsmaximum 
koinzidiert, den Wert 1 / N  erreicht haben; innerhalb dieses 
Kegels fiillt das Beugungsglied von N 2 - N  auf die OroSen- 
ordnung N. Bei grohrem L/,& beschrankt sich - obgleich da- 
mit auch N entsprechend gr8Ber anzunehmen ist - die Beu- 
gungserscheinung noch mehr auf die Umgebnng der X-Achse. 

Wir integrieren den Ausdruck (31) iiber die Vollkugel 
und finden damit, wenn wir den ersten Beetandhi1 des Opa- 
leszenzfeldes (28) ale eigentliche ,,Opalesaenastra~ung'' be- 
zeichnen, fur deren Gesamtwert 

R = n%, s s  ~s KO 4 J =  N sinJ@d@, 
(I 

4 n  
8 

= - Iss R04 N .  

Hier setzen wir 

und fiihren fur 

auf Grund der Drude-Voigtschen Dispersionsformel den 
Wert 

(33) 
n' - 1 dim = - 

@,* - @' 4 n R  Is=- 

pin, wo n der Brechungsquotient des betrachteten Gases ist. 
Damit wird 

Kehmen wir schliel3lich an, da% die einfallende Intensitat nicht. 
q 2 / 2 ,  sondern 1 ist, und fassen wir nicht den ganzen Wiirfel, 
sondern die Volumeinheit ins Auge, so haben wir durch q a / 2  
und Ls zu dividieren und bekommen: 

(34) 



790 E. Buchwald. 

Das ist der bekannte, von Lord Rayleigh auf anderem 
Wege hergeleitete Ausdruck fur die vom Volumeit 1 zerstreute 

8 2. 
Die Intensitat des Opaleszenzfeldes, gegeben durch (ZS), 

schwsnkt urn diegen ihren Mittelwert entsprechead der sioh 
dauernd hdernden Konstellation der Resonatoren. Wir fragen 
nsoh der GroSe der Schwankungen des Feldvektors. 

Zu ihrer Berechnung benutzen wir den von Markoff') 
abgeleiteten Satr iiber die wahrscheinliche Summe von- 
einender unsbhhgiger in einer Ebene liegender Vektoren 
und balten uns debei an die von Laue*) angegebene Be- 
zeichnungsweise. Die N Vektoren, fur deren Summe wir uns 
interessieren, sind die von den N Molekeln im Aufpunkt er- 
regten Feldstarken, die wir nach (22) mit den Abkurzungen 

EnCrgie. 

und indem wir den allen gemeinsamen, vor der Summe stehenden 
Faktor zunachst weglassen, um ihn am Schlusse wieder hinzu- 
zufugen, so schreiben konnen: 

oder 

(37) 

Die Wahrscheinlichkeit a@,,, des Wertepaares X,,, Y, ist 
gleich der Wahrscheinlichkeit dafur, daIj die m-te Molekel 

1) A. A. Blarkoff, Wahrscheinlichkeitsrchnung. Leipzig und 

2) M. v. Laue, Berl. Ber. 47. p. 114.4. 1914. 
Berlin. 1912. 
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Koordinaten zwischen z,,, und z,,, + dz,,,, y,,, und g,,, 4- dym, 
Z, und z, + dz, hat, also nach (26) 

d z m d y m d ; t , ,  
d Q u m  L' 

Wir haben nach M a r k o f f  zunhchst zu bilden: 

(38) Jx- d e, - a, 

und 

(39) SY,dqm = bm. 

Es wird 

1 = --- coa kouix , ,  cos k0,9,y,cos koYoz, 
- cos ho a,,'xm sin ho Po y, Bin k, yo I, 
- Bin ko ao'x, COB ko 19, y, Bin ko yo z, 

- sin k0t+,'z, sin Ko/?oy, COB ko yo z,] 

ko8 a; F o  ro La I 
L + h.. 

, -- 
2 .. 

(41) bum 0. 



=-+- - -  1 sink, ad L sin k, Po L sink,, 7, L 1 
'L 2 k, a,,'L ko Po L k, yo L ' 

so daI3 
I 1 1 sin ko a: L sink, (3, L sin k, 7, L 

(43) = + k, a: L ko B0 L k, r0 L 
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Denn wird nsch Mar ko f f die Wahrscheinlichkeit dafiir, 
daJ3 der Endpunkt des Vektors 

n = p i m  
%a 

von seinem iMittelwerte aus gerechnet, die Koordinaten 
S.. . ,Y + d X ,  Y . .  . P +  dY hat, 

-___ ~ ~ ~ s + A T ' - - s c s P  

dX d Y ,  1 Y l d B  - C*) (47) 1u l i .F  rl k. -2 ,-e 
' In 11 d U  - C' 

also im Falle C = 0 
P Y' - - - -  
2d " d X d Y  

Annrlen der Wpik. 1V. Folp. 62. 5 1  

1 
2 n l / n e  

(49) 7u dXtiY = 
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und die mittlere quadratkche Abweichung, d. i. das mittlere 
Schwankungsquadrat des Feldes, ergibt sich bis auf den weg- 
gelassenen Faktor zu 

-0 

Mit Hilfe der bekannten Beziehungen 
+ m  

I 
- m  I und 

+ m  

fi:~dct man 

oder, wenn der weggelassene Falitor hinzugcfugt wird, 

L 2 -  
sin k, a,,' - sin k, 9, 

- 2 
L 
2 

k" /?, -- L ko a,,' 

Wir konnen das Marlioffsche schema nach Gleichung (41) 
abbrechen und das gleiche Ziel auf anderem Wege erreichen. 
(40) stellt namlich, unter Beriiclisiclitigung von (41), mit N 
multiplisiert, den Konstellat,ionsmittelwert des Feldes dar : 
uiiter Hinzufiigung des dort fortgelnssenen Faktors 

sin to a,' - L sin k, Po 7 L sin kJ yo - I, 

t o  a0 I L  1co Bo y I;, 70 1 
2 2 

L L '  
--- -- 2 CT$ZN - - 
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noraus 

Nun ist die augenblickliche Feldstarke gleich dem Kon- 
atellationsmittelwert plus der Schwankung: 
(54) QE = m(@) + & ,  

@a=[sR(QE)]'+2&9R(QE)+P. 
quadriert und zeitlich gemittelt : 

- - -- 

Vollxiehen wir hieran die Konstellationsmittelung, so wird 
das erste Glied rechts nicht beeinfluBt, mahrend das zweite 
verschwindet. Es folgt das gesuchte 

rm(2j - a(@) - [ s n a .  

Der erste Summand rechts ist aus (28), der zweite aus (55) 
bekannt, so daS 

2 Ra 

wie oben in (52). 
Ein Vergleich dieses Ausdruckes mit dem fur die mittlere 

Intensitat des Opaleseenzfeldes, (28), lehrt, daB fur die GroSe 
51 
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des Schwankungsquadrates genau die bei der Fraunhofer-  
schen Beugungserscheinung am Wurfel erorterten Verhalt- 
nisse maBgebend sind, so daB man geradezu sagen kann, 
durch diese Beugungserscheinung werde uns selbsttatig ein 
raumliches gaphisches Bild f i i r  die GroDe des Schwankungs- 
quadrates aufgezeichnet. Wo die Beugungsminima liegen, ist 
der zweite Term in der Klammer von (52) gleich Null, das 
Schwankungsquadrat also bis auf den Faktor vor der Klam- 
mer gleich N; in diesen Aufpunkten hat es seinen absolut 
groSten Wert, und das Verhaltnis von mittlerem Schwankungs- 
quadrat und 'D(T2) wird nach (28) und (52) hier einfach 

Es ist mithin unabhangig von der Teilchenzahl. 
Wo keine Beugungsminima liegen, tritt zu N ein stets 

negativer Korrektionsfaktor hinzu ; dann ist die Schwanknng 
kleiner, und zwar um so kleiner, je groSer die Intensitat der 
Beugungserscheinung in dem betreffenden Punkte ist. Am 
kleinsten ist sie demnach im hellsten Maximum, auf der 
X-Achse: hier wird sie gleich Null. 

Das war zu erwarten. Fur Punkte der X-Achse ist es 
gans gleichgiiltig, an melcher Stelle im Wurfel sich der Rcso- 
nator gerade befindet. Je weiter er vom Aufpunkte entfernt 
ist, desto eher wird er zwar von der primaren Welle getroffen, 
entsprechend langere Zeit braucht aber seine sekundare Welle 
bis zum Aufpunkte. Die Bewegung der Resonatoren ist also 
ohne EinfluS auf die Intensitat ; das Schwankungsquadrat 
ist Null.') 

Sonst aber Est die Schmankung, entsprechend der ge- 
ringen Intensitat des Beugungsbildes recht erheblich. Fur 
Punkte der 2-Achse mird )132 (E2) (vgl. p. 790) gleich N oder 
ein wenig kleiner, je nachdem L ein gerades oder ungerades 

1) Da die gleichen Griinde dehin mirken, deD die Intensitkit ihren 
groBtm6glichen Wert annimmt, laBt sicli wenigstens in d i e m  Richtung 
der enge Zusammenhang zwischen Schwankungsquadrat und Intensitat 
iibersehen. 
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Vielfaches von 1.,,/2 ist.1) Fur Punkte der Y-Ache  ver- 
schwindet das mittlere Schwankungsquadrat ebenso wie die 
Intensitat selbst. 

Anders gestaltet sich das Ergebnis bei der Berechnung der 
Indensitiitsschwankungen. Wir gehen, (54) enteprechend, aus 
von 
(56) J =  rn((J) + l  , 
wo J die zu einer bestimmten Konstellation gehorige Inten- 
sitat und I die IntensitBtsschwankung ist. Das geswhte mitt- 
lere Schwankungsquadrat der Intensitat ergibt sich hieraus zu 

1) Vielleicht lii& sich euch hier ejnigemebn Her maohen, de6 
ein Zusemmenhang zwiechen mfv) und %(@) bssteben muS. Denkt 
man sich (uuter Beeohrsnkueg auf den Einflul3 dee Ti&nf&tom) den 
Wiirfel durch Schpitte senkrecht zur 2-Achee in Sahichten von der 
Dick 1,/2 getailt, M) gilt ftir die Intermitkit, das be1 g e d e r  Schiohten- 
eehl zu jeder Schicht eine andere gehijrt, deren Schwingun&n moh im 
7 b o h h n i t t  gepn die der emten aufhebm, wtihnd bei Mgerader 
&hioh- cine Sohioht wirkaam bleibt. Itrre Whhmkeit bt um 
so geringer, je griibr die Schiohtend.l iat. 

Dim eine eine Sonderrolle spielende Gchicht ist euoh ftir die GdBe 
der Sohwankung mei3gebmd. Wir stellen une vor, das wir die N-Mole- 
keln beliebig in den Wiirfel hineinsebn, einereeite die in den Schiohten 
1, 3, 6 . . . befindliohen, ande'sereeita die epmnge4etzt wirbnden in 
den Schichten 2, 4, 6 . . . eueammeneiihlen, den miten Wert vqm 
ereten ebziehen und dee viele ?tide wiekholen. Ftir die mittlere e b l u t e  
Abweichung vom Dumheohru 'tt ergibt denn eine bekmnte Formel der 
Wbheinlichkeits&ung 

wo p und q die Wehrscheinlidhkeiten datiir eiad, da8 eine Molekel in 
die emte oder in die mite Schiohtengruppe fUt. bit die Sohiohtenz&l 
gerade, 80 ist, gleichgllltig, wie gro6 me iat, p = q = 4 und 

e = * m ,  

1st aber die S c h i c h t e d  nngerado, 80 bt p q  nnd damif die bh-g 
k k i w ;  z. B. iat bei 3 Sohiohten pq = t +, bei (6 &hiohten p q  = 6.6) 
UEW. Die Wirlreemlreit der atahidenden Schioht, die h e r  dem [Jchiohten- 
grnppen dee ffberg;ewioht gibt, ht elm snoh wer rup 10 gleoiager, d. h. 
8 nHhert sioh dem bei gereder Sohiohteadl Wart@ wn 86 mehr, 
je mohr Schichten vorhauden dud, wie dee Mloh in (6Q me dem im 
Nenner stehenden FsLtor (L/;t)@ folgt. 

Diese hrlagnngen Inwen sich auf eine beliebige Iage des Aufpnpktes 
iibertragen. 
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(57) m ( L a )  = rn (J2) - [m (J)]2 . 
Das zweite Glied rechts ist aus (28) bekannt; .zu berechnen 
bleibt das Konstellationsmittel des Intensitltsquadrats. Nun 
haben wir beim Markoffschen Schema dem Feldvektor, von 
seinem Mittelpunkte aus gerechnet, die Koordinaten X und P 
zugeschrieben; der Mittelwert selbst aber war im AnschluS 
an (40) und (41) durch Nu, und 0 bestimmt. 01 hat dem- 
nach die Koordinaten (N a, + X) und Y, pnd es kt 

6 2  = J = xg + Y2 + ( N  urn)% + 2 N a, x, 
J 2 = [ X 2 + Y 2  +(Nu,)2 + 2 N u m X ] 2 .  

Der Konstellationsmittelwert wird durch Multiplikation diesea 
Ausdruckes mit der Wahrscheinlichkeit 

- _ - -  '* 2B d X d Y  1 w d X d Y =  
2 n V D  

und darauf folgende Integration gebildet. Bei der Auswertung 
der Integrale braucht man a u k  bereits benutzten Beziehungen 
noch die folgenden leicht nachzuprufenden: 

JSX'wdXdY = 3 A a ,  I 
"Y'wdXdY = SB', 

[ l X 2 Y ' w d X d Y =  A B ,  

1 J J X * w d X d P = J [ X w d X d P =  0 .  

Man findet nach einfachen Rechnungen (bis auf einen 
Faktor) 
(59) = 2 ( A 2  + B2) + 4 A (N urn)% , 
wo die Werte aus (40) und (46) einzusetzen sind. 

Fiir Punkte der X-Achse ist 
A = B = O .  

Die Intensitiitsschwankung verschwindet also hier ebenso 
wie die Feldschwankung. Im ubrigen wird auch (93 ~ 2 )  durch 
die Intensittit des Beugungsbildes charakterisiert, wenn auch 
in eigentiimlichem Gegensatze zu W ~ ( E % ) .  In allen Beugungs- 
minimis wird 
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so daS in den Beugungeminimis, vollstiindig geschrieben, 

mird, d. h. das mittlere Schwankungsquadrat der Intensitat 
gleich dem Quadrate der mittleren Intensitlit, das nlimliche, 
was Gleichung (65) fiirs Feld ausdriickt. 

Wahrend aber beim Felde in allen ubrigen Punkten das 
Schwankungsquadrat kleiner war, ist es bei der Intensitat 
- m s  keinen Widarapmch bedeutet - uberall groBer. Be- 
stimmend dafiir ist der zweite Summand in (69) mit dem 
Faktor Na, wiihrend der erste, fur sich allek genommen, in 
entgegengesetztem Sinne wirkt. Je lichtschwiicher die Beu- 
gungamaxima sind, desto weniger steigt das mittlere Sohwan- 
kungsquadrat uber den in den Minimis geltenden Wert. Sein 
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Maximum hat es neben seinem Nullwert in unmittelbarer 
Niihe der X-Achse. 

In Fig. 1 ist der Wert von !!Jl(cz) fur die X-Achse und 
die ersten Seitenmaxima und -minima angedeutet. Bum Ver- 
gleich ist der Wert von !!Jl(eZ) daruntergesetzt, d. i. die 
Intensitlitskurve des Fraunhoferschen Beugungsbildes einer 
quadratischen Offnung, gegen die iibliche Darstellung um 
1800 gedreht. 

Auf weitere naheliegende Schwankungsprobleme fiihrt die 
Frage nach dem mittleren Quadrate des Intensitiitsunter- 
schiedes in zwei Raumpunkten, wie sie LandBl) unter etwas 
anderen Voraussetzungen behandelt hat, oder die nach der 
flchwankungsgeschwindigkeit, die sich im AnschluI3 an eine 
interessante Arbeit von Smoluchows kia) ansetzen lieBe. 

8 3. 
Wir setzen die Betrachtungen des § 1 fort und ver- 

suchen, das dort gewonnene Resultat, das sich das Opaleszenz- 
feld aus einem Beugungsphiinomen und der eigenthhen Opa- 
leszenzstrahlung zusammensetzt, auf den allgemeinen Fall be- 
liebig dichter Resonatorenlagorung zu erweitern, behalten 
demnach in (16) auch die hoheren Summen bei. 

Als zeitlioher Mittelwert der ersten Komponente folgt : 

I 
wo die konjugierten Werte durch darubergesetzte Sterne be- 
zeichne t sind. 

11 A. Landt!, Physik. Zeitschr. 15. p. 946. 1914. 
2) v. Smolaohowski, Physik. Zeitechr. 17. p. 657. 1916. 
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Das erste Glied ergibt bei der Konstelktiopsmittelung, 
mit den entsprechenden Gliedern der anderen Komponenten 
zusammengefal3t, zwei Summanden, von denen der eine zur 
Rayleighschen Formel fuhrt. Bei den hoheren Summen 
kann man zwar die Ausdriicke, uber die man bei der Kon- 
stellationsmittelung m integrieren hat, in aller Exaktheit hin- 
Bchreiben; denn alle D sind bekannt - die einfachsten sind 
in (17) angefiihrt - und die D setzen sieh ihremeits wieder 
im wesentlichen aus den in (9) gegebenen Koeffiaienten A, B, C 
usw-. zusammen. Aber die Integrationsschwierigkeiten sind 
uniiberwindlich. 

Fur die Behandlung des dichten Gases scheint aber noch 
ein anderer Weg often. zu stehen, bei dem wir, urn auf ein 
Reichesches Resultmat stutzend, die Rechnung unter Bei- 
behaltung der hoheren Summen exakt dnrchfiihren Ironnen. 
DRS ist namlich d a m  der Fall, wenn wir, ausgehend von 
(16) Q, = E 9 e i ( m f - t r o )  ux  BY; + U P ~ ~ ~ ~ D ~ ~ '  + , 

nicht mit der zeiilichen Mittelung, sondern mit der Konstel- 
Zui%nsmitteZung beginm. Die Konstellationsmittelung wird 
dadurch nicht wie friiher an der Energie, sondern am 
Felde vollzogen, was durch die ubliche Erwagung nahegelegt 
wird, daS sich beim dichten Gase im Volumelement vide 
Resonatoren befinden, die im wesentlichen in derselben Phase 
schwingen. 

Wir finden fur die ente Komponente unter Beriicksich- 
tigung von (17): 
(61) (BM.1= 8, e* (W t - IDZ (u 2 8 Go ,) 

Man kann zeigen, daB ein groSer Teil der Konstellations- 
mittelwerte uber die d-Summea verschwindet. So sind [vgl. 
die Gleichungen (268) und (9'70) bei Reiche'l schon in der 
Doppelsumme die Mittelwerte 

F : * #  -.) 

+ ("' 2 z' 'OW + BO##, + FO # 'O##)) + ' * * 
8 8  
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so dal3 von der Doppelsumme nur der Term 

ubrigbleibt. Ebenso verschwinden in den hoheren Summen 
und bei den beiden anderen Komponenten alle Glieder, die 
die Mittelwerte (62) oder 9YI ( x A 8 , , )  oder 9Jl (ZB',,,) enthalten, 

die gleichfalls beide gleich Null sind. Es bleibt schlieSlicb 
fiir (61) nur stehen 

J J 

Den Wert der geschweiften Klammer hat Reiche he- 
rechnet und in den Gleichungen (117)'und (154) seiner Arheit 
folgendermaJ3en ausgedriickt : 

1 + UQz (p) + c*w (7' $' 4, B,,,') + ' * 

wo 
n = V-CiZZiG 

(von Reiche zuerst P genannt) der Brechungsquotient des 
Gases und 

K = K , , n = -  2 %  
(65) 1 

( A  die Wellenliinge im Gase) ist. 
Wir schreiben zur Abkiirzung 

2 
(n+1) 1 -  - - 2 i k L ]  

= v / ,  

(: 5 :)* 
n-  1 - 2 i k ~  &? 
n+l = -iF, 



annimmt. Diesen Wert setzen wir in (68) ein und finden: 
910 (QJ = e[r c'(a'-4@ u 9R a Go, S(4) 

nach (17) und (67) gleich 
-iJbB I a(gz) =- e i W t 7  ~ ~ c ~ , , ~  

Die Mittelwertsbildung an diesem Ausdrucke ist etwas 
einfacher wie in § 1, da es sich nicht wie dort um eine Doppel- 
summe handelt. -Sie kommt daranf b a n s ,  daS wir mit 

mnltiplhieren und iiber den Wurfel integrieren. Die Inte- 
grale nach y, und z, sind die von friiher her bekannten (vgl. (97)); 
das Integral nach 2, dagegen zerfiillt jetzt in zwei Teile. Im 
ganzen ergibt die Auswertung 

~lt ax, ay,  az, 

Entsprechende Gleichungen findet man fiir %R(&J und fur 
%(@J. In ihnen steht 

- [I yn'] bzw. ?!?-!? -IT R. 
an Stelle von 

2 0  Y3 

R' -. 
Aus allen dreien folgt fiir 

= (wwJl'+ [902(q1'+ PWQJl")"*, 
wenn wir wieder beriicksichtigen, daS 
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Von diesem Ausdrucke wird nunmehr der zeitlich Mittel- 
mert gebildet : 

Nach (66) ist 

was wir mit der Abkiirzung 

schrei ben 
* 4  (74) qJ qJ = -&. 

Fuhren wir die weitere Abliurzung 
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ein, so mird 

(76) 

und (71) geht iiber in 

I 

(k.2 ) p *  p2 k ) T  L l  - sin - + k -sin - - 
L k l x o  

+ ~ I I c o s ~ R L - -  rq + k) T(T - k ) ;  

In der Klammer verschwindet der EinfluS des zweiten 
und dritten Gliedes gegen das erste, weil H bei einem Gase 
ein gegen die Einheit kleiner Wert ist. Besonders das dritte 
Glied, bei dem uberdies noch der Kosinnsfaktor steht, der 
bei geeignetem Verhiiltnis von Wurfelkante zu Wellenliinge 
im Gase von vornherein Null wird, hat dieselben Nullstellen 
wie das erste und kann dessen Interferenzerscheinug nur 
unerheblich beeinflussen. Dagegen hat das zweite Glied isl 
allgemeinen andere Nullstellen ah das erste, wird also dessen 
3finima im allgemeinen aufhellen, allerdings nur schwach 
wegen des Fsktors n*. Sehen wir von diesen Feinheiten ab 
und beriicksichtigen wir ferner, daS Q, anniihernd gleich 4 
ist, weil in (78) die eckige Klammer sich im wesentlichen auf 
die 1 reduziert, so ergibt (77) den Ausdruck, der uns  in 8 1, 
Gleichung (28) als Ausdruck der Beugungserscheinung am 
Wiirfel entgegengetreten ist, mit der einzigen hderung, dalS 
der darnalige Fsktor 
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s O - R L  ain ko - - H 2  
z 0 - R  L k 7 . Z  

E. Buchwa2d. 

2 

sich in 

verwandelt hat, d. h. 

($-1)y in (?--!L)!$. 
Es ist also nur an einer Stelle statt der Einheit der der 

Einheit sehr nahe Wert 
- = - e n  k h  
k.J A 

ge tre t en. 
Die hderung des Beugungsbildes, z. B. der Radien der 

Queteletschen Ringe, ist unschwer zu diskutieren, aber fur 
das Folgende, ohne Interesse. Es sei lediglich erwahnt, daB 
sich fiir folgenden Idealfall das Wesen der h d e r u n g  physi- 
kalisch leicht deuten 1aBt. Eenken wir uns den Wiirfel von 
einem fernen Punkte auf der Z-Achse aus gesehen wieder als 
beugende quadratische offnung, auf die das Licht seitlich 
auffilllt, so war fruher der Gangunterschied der Randstrahlen 
Lsinry - L; jetzt ist er 

J s i n y  - A- - I;sinv - n L .  

Fiir den die offnung durchsetzenden Randstrahl ist also nicht 
mehr wie beim dunnen Medium die einfache Strecke, sondern 
die optische Lange maBgebend, der Brechungsquotient nicht 
mehr 1, sondern n zu setzen. 

Was die Beugungserscheinung am Wiirfel betrifft, steht 
unsere neue Berechnungsweise mit ihrer vertauschten Reihen- 
folge der Mittelungen also im Einklang mit der des 5 1. 
Dagegen findet sich in (27) kein dem Rayleighgliede von (28) 
entsprechendes vor. Der A u s d m k  der Opaleszenzstrahtung 
fallt iiberraschenderweise fort. 

kl 
1 
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s 4. 

Wie ist das zu erkliiren? Zweifelloe spielt es nur eine 
untergeordnete Rolle, daS sieh 5 1 auf ein diinnes, 8 S auf 
ein dichtes Gas bezieht. Denn einerseits wiirde sich sehr 
vahrscheinlich anch beim dichten Gase Opeleemnz ergeben, 
wenn sich die Rechenmethode des Q 1, wie am Anfang von 
9 S angedeutet, fiir diesen Fall durchfiihren liefle. Und 
andererseits zeigt das diinne Gas, nach der Methode von 
Q S behandelt, offenbar keine Opaleszenz: bei der Kon- 
stellationsmittelung von (3, Gleichung (2'2), kommt N und 
der h i fache  Quotient von Sinus durch Argument hinein, 
und die zeitliche Mittelung fiihrt dann zum Quadrat 
dieses Ausdruckes, also dem Beugungsphiinomen ohne Opa- 
leszenz. 

Wir glauben den grundsiitzlichen Unterschied der beiden 
Yerfahren in folgendem zu sehen: In Q 1 haben wir euniichst 
eine bestimmte Konstellation hersusgegriffen und durch Bil- 
dung des zeitlichen Mittelwertes ihren Beitrag zur Opaleszenz- 
strahlung berechnet. Dieser Beitrag hat irgend einen posi- 
tiven Wert, uber den sich, solsnge die gerade diese spezielle 
Konstellation bestimmenden Molekelkoordinaten nicht einzeln 
gegeben werden, keine genaue, sondern nur eine Wahrschein- 
lichkeitsangabe machen IaI3t.l) Der zweite Schritt war dann 
der, daS wir, die Bewegung der Resonatoren beriicksichtigend, 
iiber alle den verschiedenen Konstellationen entsprechende 
Einzelbeitrage summierten und so den in (28) hingeschriebenen 
Wert der seitlichen Ausstrahlung fanden, der die Opaleszenz- 
strahlung ent halt. 

Ebenso kommt, wenn auch auf ganz anderem Wege, 
Planck2)  in seiner bekannten Arbeit uber die Extinktion 
des Lichtes in einem homogenen Medium, ebenso Schaefer 
und S t a l l  w i t z a) bei der %handlung eines aus vielen gleich- 
gerichteten Zylindern bestehenden Korpers m Opaleszenz- 
strahlung gemlil3 der Rayleighschen Formel. In beiden 
Fiillen wird eine beliebige Konstellation der festliegenden 

1) Lord Reyleigh, PhiL Mag. 30. p 116. 1880 d Pepem I. 491. 

2) M. Plenok, BewL Ber. 1904, p. 740. 
3) CI. Schaefer u. H. Stellwitz, Ann. 60. p. 199. 1916. 

VgL 8uoh bf. V. LBUB, EnrryklopirdiB 84. p. 393ff. 
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Resonatoren herausgegriffen und durch Entfernung der fur 
die summarische Betrachtung unwesentlichen Glieder, durch 
eine Mittelwertbetrachtung, kunstlich das besorgt, was bei 
uns die Bewegung der Teilchen bewirkt: Ausmerzung der 
Eigentumlichkeiten der gerade gewahlten Konfiguration, uber 
deren speziellen Strahlungswert sich ohne Angabe der Einzel- 
koordinaten gar nichts Bestimmtes aussagen liefie. Er konnte 
sehr wohl einmal Null sein. 

Bei dem zweiten Verfahren vollzogen wir zuerst die Kon- 
stellationsmittelung (8 S), verzichteten also von vornherein 
auf die Beriicksichtigung der einzelnen Konfigurationen, gingen 
vielmehr von der gleichmii6igen J'erteilung als dem Mittel- 
wert samtlicher Konfigurationen aus. Wenn die Rechnung 
in diesem Falle keine Opaleszenz ergibt, so heiBt das, daB 
die Eigenschaft fur die Opaleszenz wesent,lich ist, die die 
Einzelkonstellationen vor der gemittelten Konstellation voraus 
haben. Das sind die Dichteschwankungen. 

Dichteschwankungen sind in jedem Medium vorhanden, 
auch im ,,optisch homogenen", wo sie eben nur eine Stufe 
tiefer - innerhalb des Volumelementes - zu suchen sind. 
Jeder Korper sendet also Opaleszenzstrahlung aus, ist ,,triib", 
mit einer Ausnahme: ohne Schwankungen und damit ohne 
Opaleszenzstrahlung ist der Kristall, genauer gesagt der un- 
endliche absorptionsfreie Kristall, auf den eine seitlich un- 
begrenzte Welle f6llt.l) Bei ihm kann eine seitliche Ausstrah- 
lung lediglich in Gestalt scharfer Maxima auftreten. 

Wenn wir bei der zweiten Berechnungsweise keine Opa- 
leszenzstrahlung fanden, so liegt das daran, daS wir dem Gase 
dabei gewissermaBen eine kristallinische Struktur beigelegt 

1) In (26) scheint daa zur Opaleszenzstrahlung ftihrende Glied auf- 
zutreten, ohne dal3 ron Schwankungen die Rede ist. Das Glied heraus- 
zuziehen ist aber nur dam zweckmiifiig, W e M  daa eingesahlagene Mitte- 
lungsverfahren folgt, das implizits Schwankungen voraueeetzt. Bei krietal- 
linischer bfolekehgerung Iaasen sich die Summen in (24) direkt aus- 
werten und fuhren zu dem von M. F. Laue (Mkch. Ber. p. 303. 1912; 
Ann. d. Phys. 41. p. 971. 1913) behandelten Ausdrucke der Riintgen- 
strahlinterferenz. Nnturlich stoht der Umweg frei, auch in diesem Falle 
erst daa Opaleszenzglied herauszuziehen. Dam ergibt die Doppelaumme 
in (25) den Lauesclieri Ausdruck minus Opalcazenzglied, 80 dal3 diesee 
sich weghebt 
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haben, indem wir der konstant gehaltenen Zahl von % d v  
Resonatoren im Volumelement den gleichen hhwingungs- 
zustand zuschrieben und deren Strahlung dadurch besltimmten, 
daS wir die eines Resonatom mit 8th multipbiierten. Wir 
haben damit gleichaam die Resonatoren in dv m &ern Haufen 
oder einem Riesenresonator zusammengezogen, und indem wir 
das mit jedem Volumelement machten, das Gas als einen 
rhombischen &is tall mit den elementaren Iiantenliingen 
dz,  d y ,  d z  eufgefabt. Eine seitliche Ausstrahlung vom Opa- 
leszenzcharakter ergab sich dann nicht. Wir bestlitigen damit. 
das Result&, das Lorentz') in die Wortr kleidet: aUn cristal 
parfait resterait rigoureusement invisible de quelque manihre 
qu'on 1'6clairAtn. (Wobei wieder von den bekannten scharfen 
Beugungsmaximis bei genugend kleiner Wellenlange [Rontgen- 
strahlung] abzusehen ist.) 

Die Oseensche *) Gegenbehauptung lehnen wir ab. Wir 
sehen keinen Raum fiir die Oseensche Einfiihrung einer 
, ,Rayhigh-  P lanc  k"schen seitlichen Ausstrahlung, die von 
den Molekeln selbst hervorgerufen sein soll, neben einer 
,,Keesom- Einstein"schen, die durch Dichteschwankungen be- 
dingt ist. Wir glanben vielmehr, daS die ,,Rayleigh- Planc k"- 
schen Einzelstrahlungen im Falle von Dichteschwankungen als 
m e r e  Opaleszenz- oder als 0 s  e e ns  .,Keeso m-E i ns  t e in"sche 
Strahlung zur Wirksamkeit kommen, im Falle regelm86iger Mo- 
lekellagerung aber garnicht oder als scharfe Maxima.*) Wenn 
Omen dann in seiner zweiten Notiz auf die Rayhigh-Planck-  
sche Strahlung mit dem Angenblicke verzichtet, wo man das 
P lanc  ksche dreigepunktete Dampfungsglied der Strahlung 
fallen l a t ,  so verweken wir auf dessen Rechtfertigung durch 
die von Oseen nicht eitierte Diskussion zwischen Mandel- 
s t a m  und Planck", in der Gans und Happels) das SchlnS- 

1) H. A. Lorentz, Lee theories statistiqua en thermodynamique. 

2) C. W. Oseen, Phyeik. Zeitsahr. 17. p. 233 u. 341. 1916. 
3) P. P. Ewald, Ann. d. Phys. 49. p. 1 u. 117. 1916. M. v. Laue, 

Ann. d. Phys. 60. p. 473. 1916. 
4) L. Mandelstam, AM. 2.8. p. 626. 1907; PhyRik. Zeitechr. 8. 

p. 608. 1907. M. Planck, Physik. Zeitmhr. 8. p. 906. 1907. L. Mandel- 
etam, Phyaik. Zeitachr. 9. p 309. 1908. M. Plenok, Physik. Zeitachr. 
9. p. 364. 1908. L. Mandelstam, Physik. Zeitsahr. 9. p. 641. 1908. 

Leipzig und Berlin 1916. p. 42. 

6) R. Gans u. H. Happel, AM. d. Phys. 28. p. 217. 1909. 
Annalen der Physik. IV. Folge. 52. 52 
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wort gesprochen haben. Im Sinne Oseens bleiben danach 
b ide  Ausstrahlungen nebeneinander bestehen. 

Die Frage: Haben wir die Rayleigh-Plancksche Strah- 
lung dadurch unterdriickt, daB wir in der Schwingungs- 
gleichung (5)  des Resonators das Glied der Strahlungsdilmpfung, 
die ,,dissipative Kraft", fortgelassen haben, ist zu verneinen. 
Hiitten wir dieses Glied beibehalten, so wilre der in (8) ge- 
gebene Wert von u imaginar geworden, gleich a'; aber u'u', 
das jetzt an Stelle von unserem a2 in den zur Rayleighschen 
Formel fiihrenden Ausdruck (52) eingeht, unterscheidet sich 
von a2 nur um eine GroBe, die vernachllssigt werden kann, 
wenn es sich nicht um abnorm hohe Frequenzen handelt und 
wenn man weit von der Eigenfrequenz abbleibt. Jedenfalls 
wird das Resultat prinzipiell gar nicht verilndert. 

Wenn Planok zur Rayleighschen Formel gelangen will, 
muI3 a w h  er die entsprechende Vernachlassigung an einer neben- 
siiohlichen Stelle einfiihren (1. c. p. 748: ,,. . . wenn man die 
Ausdriicke fiir v2 und x 2  in Reihen nach aufsteigenden Po- 
tenzen von @', 

entwickelt und bei den niedrigsten Potenzen stehen bleibt").') 
Von vornherein aber ist die dissipative Kraft fur P lanck  
wesentlich. DaS sie bei uns nur eine untergeordnete Rolle 
spielt, liegt lediglich in der Rechnungsweise. P lanck  braucht 
die dissipative Kraft als ,,Riickwirkung der Strahlung auf au.s 
bewegte EZektr~n"~); denn er verfolgt die primilre Welle, sieht 
zu, wie sie durch die schwingenden Elektronen geschwiicht 
wird und berechnet erst aus dieser Schwiichung, dem Primiir- 
effekt, die seitliche Ausstrahlung. Dabei miissen die Elek- 
tronen irgendwie das Kennzeichen der Ausstrahlung in ihrer 
Schwingungsgleichung tragen. Bliebe dieses Kennzeichen, das 
Diimpfungsglied, weg, so ergiibe sich ein reeller Brechungs- 
quotient und keine Ausstrahlung. 

Wir dagegen brauchen die dissipative Kraft nicht un- 

1) W b e  vielleioht noch sugenfidiger bei L. Natsneon, Crac. 

2) Abraham-Foppl, 1. c. p. 69. 
Ac. 1909. p. 916. 
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bedingt, weil wir direkt durch Summation der Einzelwirkungen 
die -4usstrahlung berechnen und ihre ,,Riickwirkung auf das 
bewegte Elektron" & uns ntu ein sekundiirer Effekt ist - denn 
die Ausstrahlung ist auch obne diem Ruckwirkung da -, der 
weiter keine Elolle spielt. 

Der Kristall hat nur d a m  keine Opalesmmstrahhmg, 
wenn die Forderung der Schwankungsfreiheit in Strenge er- 
fiillt ist. Sobald auch beim Kristall Schwankungserscheinungen 
hineinspielen, ist Opaleseenzstrahlung da. Berucksichtigt man 
z. B. die durch die Warmebewegung bedingten Schwankungen, 
so findet ma.nl), daJ3 ein kontinuierlicher Grund sich iiber 
die scharfen Maxima der Riintgenstrahlung lagert, der um so 
niehr in Erscheinung tritt, je starker die Warmebewegung 
ist, je mehr also die regultire Lagerung gegen die Schwankungs- 
miiglichkeit suriiektritt. 

Wir fassen noch Schwankungen anderer Art beim Kristall 
ins Auge. Wir haben die Rechnungsweise des vorigen Para- 
graphen dahin charakterisiert, daB wir das Gas als rhombischen 
Kristall behandelten mit einem Haufen von W dv Elektronen 
in jedem Gitterpunkt. Wir stellen uns vor, daJ3 die Anzd.11 
der Elektronen im Haufen nach dem Zufall um ihren Mittel- 
wert schwankt. Wir denken uns also einen rhombischen Kri- 
stall, der in jedem Gitterpunkt 

J 2, = 4 a, 9 

1 2, = h, ds 
(78) 

(h, h, h, ganze Zahlen, a, a, a, Kantenliingen des Elenientar- 
parallelepipeds) einen Haufen von im Mittel n Resonatoren 
trSigt; doch soll diese Anzahl durch fortwtihrendes regelloses 
und momentanes ifberspringen der Elektronen von e i n m  
Haufen zu einem anderen schwanken. Wir zeigen, daJ3 ein 
derartiger hypothetischer Kristall Opaleseenzstrahlung aus- 
sendet. 

Wir gehen von (22) aus und fiihren die Werte (78) darin 
ein (unter Beachtung von (85)): 

Y, = h, % 9 

1) P. P. Debye, Verh. d. D. Physik. Gea. 15. p. 678 u. 738. 1913; 
AM. d. Phys. 48. p 49. 1914. 

52 
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Uiese Gleichung bezieht sich auf den Fall sines Resonators 
im Gitterpunkt Nun sitzen in einem Gitterpunkt im Mittel 
n Resonatoren, wo n der Quotient aus Gesamtelektronen- 
zahl N und der Punktanzahl 

ist 

in einem bestimmten Augenblicke aber sind im Punkte 
hl h2 h3 

n + v h ,  lb hi 

Elektronen; dabei ist 

(81) 2 vAl I4 Ax = 0 - 
Unser bishe riges 

Er/m 
0. = ~- 

oo8 - 0 9  ' 
das sich auf ein Elektron bezog, muB nunmehr durch ein von 
Punkt zu Punkt variierendes, sich auf n + vkkp,  Elektronen 
beziehendes ersetzt werden, dem offenbar - m r  haben ein- 
fach E und m durch ihren It + vkhh;fachen Wert zu ersetzen - 
der Wert 

sukommt. Gleichung (79) nimmt daher die Form an: 

woraus 
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c z k o 4 ~ ( n  + ~ / ~ ~ , , ? ~ ) e ~ ~ f i ~ . ~ . ) ~ ( n  + ~ / , ~ / , ~ ~ , ) e -  i J ~ ~ ~ ~ ~ . ~ l ,  

(Y4) + 2 ?%, b, I t ,  ei h'. ' .) C y,,, ,*& e - ;k(. . .) 
+ n C e i l h ( .  . .) 2 yh, hr h, e - i h i .  . . J  

+ n 2 e - i k(.. .) 2 y,,, 14h3 e - i $ 1 ~ .  . .) 1 -  
ubcr diesen -4usdruck haben wir den Konstellationsulittel- 

wert zu bilden. Jhs erste Glied der geschweiften Klammer 
wird durch die Mittelwertsbildung nicht beruhrt: es ist, das 
die Interferenzerscheinung ergebende ,,Laueglied" l), berechnet 
unter der Annahme, daS in jcdem Gitterpunkte n Elekt.ronen 
gleichphasig schwingen. 

J h s  letzte und das vorletzte Glied fallen fort.; denn jedes 
stellt, ein Produkt a.us einer Konstanten 

(nee'... bzw. nCc-i*..) 
init einem Ausdrucli der Art 

910(Cyr,hd1, e...) 

dar, tmd der Mittelwert jede8 dieser Glieder verschwindet 
nach der Bedeutung der v. 

Bleibt der Mittelwert des zweiten Gliedes in der Klammer 
von (84): 

raZ[(vlll e + i . .  + vlI2 e + ' . . .  + . .)(vIl1 e - i . .  + v l l t e - i . . .  + . . . ) I .  

WCya); 
Dieser Mittelwert ist gleich 

denn die iMittelwerte uber alle Produkte zweier sich auf ver- 
schiedene Punkte beziehender v sind Null. Fiir 

1332 (2 112) 

c YJl ( V Z )  9 

aber kann man schreiben 

1) M. Laue, Miinch. Ber. p. 303. 1912; Ann. -d. Php. 41. p. 971. 
1913. 



was nach einer bekannten statistischen Formel l) gleich 

C n = N  
ist, so dab neben dem Laueglied dasselbe Glied mie in 5 1 
auftritt,, 

[vgl. (28)], das die Opaleszenzstrahlung darstellt. Damit ist 
dio aufgestellte Behauptung erwiesen. 

Noch ein Punkt sei hervorgehoben: Lorentz  (1. C. p. 42ff.) 
kommt zur Opaleszenzstrahlung, indem er annimmt, da.E die 
Dielektrizitiitskonstante in einem Volumelement nicht den 
Mittelwert E ,  sondern den Wert E + d E habe2), daS also 
die Materie innerhalb dieses Volumelementes gleichmiiSig ver- 
teilt sei, die Verteilung aber von Element zu Element plotz- 
lich wechsle. Er fugt die Bemerkung h i m ,  daS sich die Opa- 
leszenzstrahlung dann als Reflexion an den einzelnen Scheide- 
wanden der Volumelemente darstelle, und fordert den Nach- 
weis der Opaleszenzstrahlung auch fi i r  andere Verteilung 
der Materie im Volumelement. Die Annahme uber die Ver- 
teilung der Materie, die wir soeben gemacht haben, ist denk- 
bar anders : nicht gleichmaSige Verteilung der Resonatoren 
im Element, sondern Zusammenfassung in einem Punktr. 
Trotzdem kommen wir zum gleichen Ergebnis. 

BuscrmmenfnMung. 

$ 1. Das Opaleszenzfeld eines in einem Wiirfel einge- 
schlossenen Gases setzt. sich zusammen aw der Beugungs- 
erscheinung am Wurfel und der eigentlichen Opaleszenz- 
strahlung. 

8 2. Die durch die Bewegung der Resonatoren bedingten 
Schwankungen des Opaleszenzfeldes und der Opaleszenzinten- 
sitiit merden berechnet . 

8 8. Vertauscht man, um die Rechnung fi i r  den Fall 
dichter Resonatorenlagerung (gegenseitiger Beeinflussung der 

1) Vg:. e. B. A. H. Lorentz, 1. c. p. 38. 
2) Dasselbe bei A. Einstein, Ann. d. Php. 88. p. 1276. 1910. 
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Resonatoren) exakt durchfiihren zu konnen, die Reihenfolge 
von zeitlicher und Konstellationsmittelung, so ergibt sich nur 
die Beugungserscheinung am Wiirfel, aber keine Opaleszenz- 
s trahlung. 

8 4. Das Auftreten oder Fortfallen der OpaEesrenzstrah- 
lung, je nach der Reihenfolge der Mittelungen, wird damit 
begriindet, daB im letzteren Falle den Schwankungen im Gase 
nicht genugend Rechnung getragen wird. Schwankungs- 
erscheinungen werden als wcsentlioh fiir das Auftreten der 
Opaleszenzstrahlung bei imregelmiiSiger wie bei regelmiiSiger 
Legerung der Resonatoren erkannt. 

Zum SchluS sei mein Dank Herm Dr. Beiche, Privet- 
dozenten an der Universittit Berlin, awgesproobn, der den 
Fortgang der Arbeit mit regem Interesse verb@ und dumb 
wertvolle Ratsahliige gefordert hat. 

F lugpla tz  DGberitz, April 1917. 

( E W n  12. Juni 1917.) 




